
Evangelium vom 24. März: Joh 5, 1-16 
 
Es war ein Fest der Juden, und Jesus  
ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem 
 gibt es beim Schaftor einen Teich, zu  
dem fünf Säulenhallen gehören; dieser 
 Teich heißt auf Hebräisch Betésda. In  
diesen Hallen lagen viele Kranke,  
darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte.  
Dort lag auch ein Mann, der schon acht- 
unddreißig Jahre krank war. Als Jesus ihn 
 dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er 
ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich 
habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den 
Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor 
mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh! 
Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging.  
Dieser Tag war aber ein Sabbat. Da sagten die Juden zu dem Geheilten: 
Es ist Sabbat, du darfst deine Bahre nicht tragen. Er erwiderte: Der 
Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir: Nimm deine Bahre 
und geh! Sie fragten ihn: Wer ist das denn, der zu dir gesagt hat: Nimm 
deine Bahre und geh? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus 
war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge 
angesammelt hatte.  
Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: Jetzt bist du gesund; 
sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Der 
Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn 
gesund gemacht hatte. Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das 
an einem Sabbat getan hatte.  
 
 
 
 
 
 
Jesus heilt am Teich Betesda 
 
„Die Quelle begann zum Sprudeln“, diesen Satz kennt unsere 
Generation nur noch aus der Getränkewerbung oder von künstlich 
angelegten Bädern. Auch zu Jesu Zeiten glaubten Menschen an 
besondere heilenden „Quellen“, als Orte göttlicher Kraft.  

 



Der Mann, der seit 38 Jahren krank war, kam trotz seiner Behinderung 
immer wieder zu dieser Quelle. Es war ihm zwar möglich, bis an den 
Quellenrand zu kommen, er musste sich aber traurig zurückziehen, weil 
viele andere Menschen - die es kaum nötig hatten, sich in den Teich zu 
begeben - sich vordrängten. Da ging Egoismus der Nächstenliebe vor! 
 
Die Botschaft des Evangeliums ist klar: "Wenn keiner an dich denkt, 
denkt Gott an dich!" 
 
Wie im Sonntagsevangelium Jesus selbst die Initiative ergriff, dem 
Blinden zu helfen, so tut er - der selbst lebendige Quelle sprudelnden 
Wassers ist - es auch am Schwerstkranken im heutigen Evangelium am 
Teich von Betesda. „Willst du gesund werden“? fragt er ihn. Diese 
ermunternden und heilenden Worte, diesen tröstenden und 
beruhigenden Satz wollen viele in unseren Tagen hören: „Willst du 
gesund werden“?  
 
Der Herr schaut nicht weg und mit Sicherheit dann nicht, wenn du dich 
aus tiefstem Herzen nach ihm sehnst.  
Den menschgemachten Regeln des Sabbats zum Trotz heilt der Herr den 
Kranken mit einem heilbringenden Wort. 
 
„Herr, spricht nur ein Wort, und ich werde ganz geheilt!"  
 
Möge dieser Satz uns begleiten und uns Kraft und Mut schenken!  
Gott segne und behüte Sie und Ihre Lieben! 
 


